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Persönliche Unterstützung vor
Ort erhöht die Support-Qualität
und senkt die Kosten

mod Floorwalking als dauer-
haftes Instrument für hoch-
wertigen Support
 
Die KWS SAAT AG ist eines der führenden 
Pflanzenzüchtungsunternehmen der 
Welt. In diesem hochtechnologisierten 
Arbeitsumfeld werden besondere An-
forderungen an den IT-Service und Sup-
port gestellt, denn für die anspruchs-
vollen Aufgaben rund um die Entwick-
lung von Saatgutsorten ist eine ständig 
verfügbare IT-Infrastruktur unerlässlich. 
Zur umfassenden Unterstützung der 
Mitarbeiter bei Problemen im Umgang 
mit den Systemen kommt neben dem 
klassischen Helpdesk via Telefon und 
per Schriftform ein neues Instrument 
des Onsite-Supports zum Einsatz. Die 
sogenannten Floorwalker sind persön-
liche Ansprechpartner zur schnellen 
und direkten Falllösung vor Ort. Über 
ein Ticket-System im internen IT-Ser-

vice-Portal können Anwender einen 
Support-Mitarbeiter anfordern, der 
innerhalb von zehn Minuten erscheint. 
Im direkten Gespräch können die Fra-
gen dann unkompliziert und individuell 
geklärt werden. Die Floorwalker sind 
zudem auf den Fluren des Unterneh-
mens unterwegs und können bei Bedarf 
direkt angesprochen werden.

Das Floorwalker-Konzept von mod IT 
Services hat sich bereits bei einem groß-
en Rollout-Projekt bewährt, in dessen 
Verlauf ca. 1.000 Endgeräte im lau-
fenden Geschäftsbetrieb ausgetauscht 
wurden. Das tiefe Know-how der Sup-
port-Spezialisten für die spezifischen 
Anforderungen der Anwender bei der 
KWS trägt wesentlich zur schnellen und 
gründlichen Problemlösung bei. Daher 
entschloss sich das Unternehmen, die 
Floorwalker nun dauerhaft als weitere 
Support-Option einzusetzen.
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„Die mod Floorwalker verfügen über das entsprechende Wissen über die 
KWS. Denn hier spielen nicht nur die technische Unterstützung und die Pro-
blemlösung eine Rolle, sondern auch die speziellen Nuancen, die innerhalb 
der KWS gelebt werden. Mit diesem Hintergrund leisten die Floorwalker von 
mod IT Services einen hochqualitativen Support.“

Dr. Gerald Jüttner,
Leiter Corporate Informationstechnologie KWS SAAT AG

DIE LÖSUNG

Mit der Onsite-Support-Lösung „mod 
Floorwalking“ nutzen die Anwender 
einen weiteren Weg, um ihre Anfragen 
schnell, fachgerecht und im persönlichen 
Gespräch zu klären.

In der Zentrale der KWS SAAT AG in 
Einbeck können die Mitarbeiter diese 
Support-Variante über ein Ticket-System 
im internen IT-Service-Portal anfordern. 
Innerhalb der nächsten fünf bis zehn Mi-
nuten trifft dann ein Floorwalker ein und 
hilft bei der Behebung des Problems. 
Sollte eine schnelle Lösung vor Ort nicht 
möglich sein, gibt der Floorwalker den 
Vorgang sofort an den Helpdesk weiter, 
damit ein Spezialist des Third-Level-Sup-
ports weitere Unterstützung leisten kann.

KWS SAAT AG:
Schnelle und
direkte Hilfe für
den Anwender
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DIE LEISTUNGEN

• Persönlicher Support durch geschulte 
 Mitarbeiter
• Einfache Anforderung via Ticket-System
• Während der Bereitschaft im Unter-
 nehmen direkt ansprechbar
• Umfassende Unterstützung von
 der Hardware bis zur Software

DAS ERGEBNIS

• Senkung der Helpdesk-Kosten um
 ca. 40 Prozent
• Rückgang des Ticket-Aufkommens
 um ca. 25 Prozent
• Schnellere und nachhaltigere
 Problemlösung
• Kurze Reaktionszeiten
• Hohe Anwender-Zufriedenheit


